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X VJI. Die W i r k u n g  der ungleichm Erwarmung 
[iuf die Hichtung tles W i n c h  und die FFGr- 
rnrwirkrtng des Months; 

corn D r .  BUGS-Euliot  zii Utrecht. 

In ineiiiein fruheren Aiifsatz uber die Drehung des W i n -  
des ') habe ich aus vierzig Jalirglngen der altcsteii Beob- 
achtungen, die inan kennt, die Griifse der Drehung, wel- 
che die Windesrichtung, je nach der geographischcii Breite 
des Orts,  der Richtung, Ver;inderlichkeit uiid Sterke des 
Windes,  iin Sinne der scheinbaren Sonnenbewegung er- 
leidet, fur die einzeliien Jahreseiteii hergcleitet und mit- 
gethcilt. E s  war diefs jedoch iiur ein Nebenresultat der 
Arbeit, die icli untcrnoinincn hatte, uiid (lie ich niiiiinelir 
wage clcin Publikuin zii ubergcben. 

W i e  beltannt zcigt sich auf Iiiseln iind an Kiisteii der 
Kontinente die Erscheinung, dafs jeden Tag,  sobald das 
Land warmer wird als das Mew, ein Seewind entsteht, der 
Abeiids seiue griifste Stlirke erlangt, nach Mittcrnacht aber 
ivieclcr von ciiiein Landwind verdriiiigt wird ). W a s  liier 
an eincni Tagc gescliieht, verinuthete ich, werde auch wah- 
rend der Rotatioiisperiodc der Sonue (oder, wie ich glaitbe, 
des Soiineiiringes ) 3, geschelieii iniissen. 

1)  hnnalen, Rd. 68, S. 417 und 553. 

2 )  Was die tjgliclie Dreliung des Windcs bctrifft, so is1 sic fiir IIolland 
durclr die Uiitersucliung des IIrn. v a n  R e e s  ( L%:/~oI I Is& dcr mrteoro-  

logisclre P~uurnr~ni r iger i  gediiiin te  U/rech&) und die des IIerrn 
M T e  n c  Ic e 1, ncli  ( Sur lo ilirrction e t  I'infcrrsife' rnoyrnnr du w r i t  

m Neerlandr ef lrrrrs c*rirtiti<ins f u r i t  rl,guli2res p ' i r r A g i d f 2 r e s )  

jetzt  uber allen Zweifel erlwtien, und piis den Windverli5stnissen in 
Holland wird man wolil a u f  die in andern LBndern von Bhnlicher Lage 
einen Scliliirs zielien diirfen. Ich habe noch dreifsig Jalire als neue Zeu- 
gen Iiinzulretm lassen, da icli cs rnit leiclitcr Mulie tliun konnte; sonst, 
bediirfte die lliatsache keincr weitercn BcstBtignng, (la jerie Iioehgeaclite- 
ten Nnturforscher nichts als viillig Erwiesenes aus iliren HBnden geben. 

3) lclr MJC diC Ursaclie dcr Tcniperatnidifferenz in dcr ungleiclien Dirkc 
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W e n n  namlich, zufolge dieser Rotationszeit VOII 27,682 
Tagen, die Erde in der einen Halfte der Periode lnehr 
W a r m e  auffangt als in der andern, so mu& von dem Ueber- 
schufs uber die mittlere W k n e  dem L a d e  mehr als der 
See zugefiihrt, untl wahrend der k3lteren vierzehn Tage 
die See weniger als das Land erkaltet werden. Es wird 
also nach der warineren Zeit ein Seewind und nach der 
kalteren ein Landwind entstehen mussen, und diese Winde, 
in Richtung und Starke mit dem herrschenden Winde  zn- 
sammengesetzt, werden eine Hesultante geben, welche sich 
inehr dein absoluten See- oder Landwind anschliefsen niufs 
als dieser. Die Richtung des Windes lnuk also eine Pe- 
riode von der narnlichen Dauer haben als ich fur die -Tern- 
peratur nachgewiesen habe. Wenir  aber diese Periode wirk- 
lich nachgewiesen wird, so kann sic wiederuin zur Bests- 
tigung der Ternperaturptriode dienen. 

Von diesein Gesichtspunkte aus untersuchte ich die Beob- 
achtungen von M u s  s c h e 11 b r o e k , worin fiir die Jahre 
1729 bis 1758 die Winde  init ihren Intensitiiten nacli 
Schatzung angcgeben sind. Ich habe jedcin W i n d c  die bci- 
gelegte Intensitat gelassen, und dicse sowoEl wie seine Rich- 
tung fur die verschiedenen Tage der Periode zusammenge- 
stellt, dann init der Richtung und Intensitat, welche der 
W i n d  an correspondirenden Tagen b e d s ,  combinirt, und 
daraus nach der L a in b e r t ’schen Fonnel die niittlere W i n -  
desrichtung fur jeden Tag oder 28sten Theil der Periode 
berechnet. Correspondirende Tage nenne ich solche, wel- 
che dieselbe Epoche haben, zwischen welchen also eine 
ganze Zahl von Perioden liegt. Anfangs l ieh ich fur je- 

eines aus planetaiisrlier NIasse bestehcnden Ringes uni die Sonne gesuchi, 
die Pcriode also als nlliingig von der Rotntionszeit dieses Ringes be- 
trarhtet. Es ist selir walirsclicinlieh, d& es solclier liinge melirc giebt, 
und d o t  einer von ilinen bei totalen Sonnenfinsternissen am Rande des 
RiIondes siclitbar wird. Vergleielie die Erklarung , welche A r a g o  inn 
Annuoire du Burenu des Longitudes, p .  1846, gegeben hat, w o  er 
von Wolken spricht, die sich uber der Photosphire der Sonne befin- 
den, und im L’InsiircJt, No. 36, wo der Verfasser, ganz nnablibngig 
vob niir, auf die von mir aufgestellte Hypothese verfillt. 



den II.Ionat die correspondirendeii Tage gesondert , um zu 
erfahren, ob die Wirkung in verscliiedenen Monaten gleich 
oder ungleich sey, z. B. in den Sominermonaten grofser 
als in den Winterinonaten, da auch im Soinmer die Tein- 
peraturdiffereiiz zwischen den wiirinsten und kaltesten Ta- 
geii g d s e r  ist a1s im Winter;  allein icli beinerkte bald, 
dafs die Dreliung zu gering sey, uiid so habe ich denn die 
Monate geliiirig zusainmengestellt. Diefs liat veranlafst, dafs 
icli iininer nur den 21en bis 29bten Tag eines jeden Monats 
beachtete, dcn 31-3, 30sien uiid Slsten aber vernachlassigte. 
Jede der von inir angegebenen Windesrichtungen ist also 
die inittlere aus 30x12 Perioden, und, da an jedetn Tage 
drei Ma1 beobachtet ward, aus lOS0 IViiidrichtungen. 

hllein auch jetzt warcn die Unregelinabigkeiteii noch 
zu grofs, wie inan aus der ersten Spalte der folgcnden Ta- 
fei crsehen kanii ; uin sic bcsser vcrschwinden zu machen, 
babe icli jcdesinal vier auf cinaiidcr folgende Tage compo- 
nirt. Man findet also in der dritten Spalte der Tafel fur 
den ersten Tag der Periode, welche mit dein 2. Jaiiuar 
1729 correspondirt, die inittlerc Windesrichtung aus allen, 
wclchc aiii 2., 3., 4. und 5. Jaiinar und an deli correspon- 
direiidcii Tagen beobachtet worden sind; eben so in der 
Zeile fur den zweiten Tag die, wclchc ain 3., 4., 5. uiid 
6. Januar und an correspondirenden Tagen beobachtet wor- 
den siud u. s. w. 

Auf die niimliche Weise verfuhr ich niit den Jahren 
1759 bis 1789, wozu ich die in Swanenburg angestellteii 
Beobachtungen benutzte. Diese 31 Jalire hatte ich nicht 
auf die Temperatur untersucht, und ich wollte nun sehen, 
ob dieselbe Pcriode auch in directer Weise durch die Win-  
desanderung bestetigt werden wiirde. Und wirklich war 
diefs der Fall, denn nach deli Tagen, welche die warmsten 
seyii sollteii, drehte sich dcr Wind am meisten iiach NW., 
und nach den kaltesten eiitfernte er sich ain meisten von 
dieser Richtung. 

Diese 31 Jahre habe ich in zwei Gruppen zerfallt, uiid 
jede fur sich berechnet, .init Beachtung der angegebenen 
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Intensitaten, welche fur die letzten 16 Jahre ganz anders 
und geringer geschiitzt worden sind als fur die I6 ersten. 
Ueberdiefs habe ich die 31 Jahre noch insgesamint in der 
Hypothese bercchnct, dafs alle IntensitStcn = 1 seyen. Ich 
that diefs in der Absicht, um beide Methoden init einander 
vergleichen zu kiinnen. Bei alleii Untersuchungen der Art 
sind bisher immer die Intensitiitcn = 1 gesetzt worden, und 
ich muCste also beweisen, dnfs auch init Anmendung der 
gescha tzten In t ensit a t en v ergleichbare Result ate erhalten 
wurden. Offenbar sind die vor beinnhc hundert Jahren 
gemachtcn Sch~tzungen schlccht ; allcin icli glaubc doch, dnfs 
sie inehr mit der Walirheit iibcreinkommen, aIs wenn man 
die Kraft eines Sturmes init der- eines kaum wahrnelim- 
bareii leisen Windes gleicli anschliigt. 

Fur diese Jahre habe icli jeden Tag gesondert gehaltcii, 
urn eine Uebersicht zu geben von den noch iibrig gcblie- 
benen grofsen Unregelmiibigkeiten , die ails den mannich- 
faltigen Stiirungen hervorgehen, aber doch nicht im Standc 
sind das Gesetz zu verdeckcn, welchcs vielmchr deutlich 
in die Augen springt. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 VV.T 

Mit Riicksicht auf die angcgebcnen 
Intensitsten. 

57' 12 

i 9  8 

78 30 

I6 44 
iti 38 
64 20 

85 23 
95 35 i l  35 67 31) 
80 56 63 75  16 
48 35 69 22 59 18 \61° 1 11' ;z :: 54" 31' 

z3 44 
79 18 69 23 56 14 
74 48 52 2 60 48 67 30 

1 g: E: 1 69 46 
52 12 79 35 50 44 
72 1 1  79 9 52 43 
75 45 77 16 56 50 55'56 50 10 62'41' 53 25 

85' 16' 78O31 59'20' 68 25 163140 

i 

>is li89. 
4 Tnge 
comb. 
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Mit Riicksiclit auf die angegebencn 
Intensitsten. 

Datum u 
corresp. 
Tage. - 

16 
I7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 K. T. 
2 

80" 18' 182' 2' 166' 50'1 I 179' 25 
1 4  22 16.5 9 152 30 IGz0 zi 2o 6.5 10 92 20 30 9 
90 91 32 54 40 , 68 53 
98 30 84 50 67 I 5  ii8 52 
80 91 8 59 54 710 83 2 

82 16 99 45 91 5 1 65 4:; I 
&9 30 t i i  13  68 29 72 6 
76 42 93 30 67 40 78 40 
99 40 94 1 0  '77 47 )'710 8, 83 ti5 51 24 
51 I0 97 19 63 54 \ 93 56 
96 55 93 28 57 40 \ 81 36 

I05 30 91 17 54 8 

1754 his 1'789. 

27' 

28' 

13' ** 

35' 

[Die Grade z5lilen von Sfid n:wh West hertun; W. T. bedentct: wiirm- 
ster Tag der Periode; K. T. kultester Tug derselben. - Die mit i* 
bezeichnete Windesrichtung ist die sudwesflichste, die niit %* die 
wrstIichste. ] 

Trotz der Unrcgelmlifsigkeiten, die sic11 in den obigcn 
Zahlcn finden, ist doch der regelmiifsige Gang dcs Win- 
des nach und von N W .  nicht zu verkennen. Auch sind 
die Uiiregelinlfsigkeiteii iiicht so grofs, wie sie scheineii, da 
die Winde von abschweifender Richtung auch nur kleine 
Intensitaten haben ; diefs erhellt aus den mittlereii Windes- 
richtungen voii vier aufeinanderfolgenden Tagen, welche 
sonst nicht so vie1 regelmafsiger seyn kiinnten als die Zah- 
len, ails deiien sie genommen sind. 

Ich habe die Intensitaten des Windes nicht furjeden 
Tag der Periode berechnet, weil eine neue dafur einge- 
richtete Tafcl ohne Zweifel etwas Analoges mit der wah- 
rend des Tages stattfindenden Zu- und Abnahme zeigen 
wurde. Die folgende Tafel, in welchen ich ilnmer sieben 
Tage zusammengefafst habe, so dafs die erste Zeile je- 
iieii Theil der Periode enthalt, der mit den Morgenstun- 
den, die zweite den, der mit dem Mittage, die dritte den, 
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der init dcm Abende, und die vierte den, der init der 
Naclit verglicheii werden inufs , iniige genugen. Die Siid- 
winde sind durch S., die Westwinde durch W. bezeichnet. 

Die nordwestlicliste Richiung, um zu dieser zuriickzukch- 
rcn, tritt etwn 10 bis 12 Tnge nach dem warinsten Tnge 
ein, die von ihr entfernteste eben so vielc Tage nach dem 
kiiltesten. Es ist allerdings sehr spzt, da beinahe eine linlbe 
Periode verfliefsen mufs, ehe der Einflut  der vorliergelien-. 
den Tage inerkbar wird. Allein inan hat zu erwagcn, dafs 
die Wirkung der von dieser Periotle nbl~~ingigen Teinpera- 
turdiffercnz sicli sehr weit ubcr den Continent ansdehneii 
mufs, und andererscits die Krnft, welche die Lufhnasscii 
zu bewegen hat, um ihnen die gekriimmte Richtung zu ge- 
ben,  doch hur  sehr klein ist. W i r  erhalten in den warm- 
sten Perioden nur 0,6 bis 0,8 Fahrenheit'sche Grade inehr 
als durchschnittlich , und nicht einmal diese schon so kleine 
Differemen habcn die Windesrichtung zu kidern, sondern 
blofs diejenige Portion von ihnen,*welche inehr vom Land 
als vom Meer absorbirt wird. 

Man sieht leicht, dafs die Kleiiiheit der Kraft und die 
Grofse der Region, iiber welche sie sich erstreckt, Mo- 
mente sind, die wohl zu erkliiren vermogen, warum diese 
Wirkung erst so spat durch die Windfahne angezeigt wird. 
Noch sieben Tage nach dem warmsten Tag erhalt das Land 
mehr Warme als das Meer ; weniger als sieben Tage nachher 
kann also nicht fiiglich das Maximum der Ablenkung ein- 
treten. Auch die Analogie init der Wirkung der tlglicheu 
Periode, der zufolge der W i n d  noch Abends urn 7 bis 8 
Uhr sehr nordwestlich abweicht, und vielleicht noch iiiclxt 
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das Maximum erreicht hat, widerspricht unserem Resultate 
nicht. 

Zu Anfange dieses Aufsatzes habe ich bereits ecwahnt, 
dafs ich auch fiir die drei Tageszeiten, Morgen, Mittag und 
Abend , die mittlere Windesrichtung aus den Beobachtun- 
gen von 2758 bis 1789 hergeleitet habe, iiidem die griifste 
und weitlauftigste Rechnung , welche' in dein Uinschreiben 
und gehorigen Zusammenstclle!i der Windesrichtungen be- 
stand, bereits fur das Mitgetheilte ausgefuhrt war, und 
icli sic nur auf eine andere Weise zu addiren hrauchte, 
urn sogleich die mittlere Windesrichtung fur jene Tageszei- 
ten berechnen zu konnen. Man hat blofs zu beachten, dafs 
auch hier der Zstr, 3 0 ~ t c  und Slste eines jeden Monats aus- 
geschlossen sind. Man wird diek nicht inibbilligen , noch 
darum weniger Vertraucn in das Rcsultat setzen, denn es 
siiid hiedurcli doch nur 30 Tage iin Jahre aufser Rechnung 
geblieben, oder im Ganzeii drei Jalire fortgefallen, so dals 
dem Resnltat iinmer noch das Gewicht bleibt, welches 28 
Jalire verleihen. 

Ich habe die mittlere Windesrichtung bestimmt, einer- 
seits fur die Monate November, December, Januar, Februar, 
Miirz uiid April zusammen, und dann fur die ubrigen sechs 
Monate, weifs aber nicht, wie es gekommen, dak ich das 
Jahr  so schlecht abgetheilt habe. Die Monate Msrz nnd 
April habe ich noch besonders berechnet, weil Hr. Prof. 
W e n  ck  e b  a ch dariii cine Anomalie wahrgenommen zu ha- 
ben glaubt, da, nach seinen Rechnungen I ) ,  die VS7indrich- 
tung in diesen Monaten die entgegengesetzte von der ist, 
welche er fur die ubrigen Monate aufgefunden hat. Die 
Erklarung, die er hieriiber giebt, dak in diesen Monaten 
die IVindrichtung in Holland nordlicher ist als der auf den 
Kusten winkelrechte Meereswind, und dafs daruin der Wind 
gegen Mittag und Abend wider die Sonne, und nicht, wie in 
den iibrigen Monaten, mit derselben sich drehen miisse, wird 
wohl die richtige seyn. Aus deli von mir benutzten Beob- 

ach- 
I )  A. ,a .  0. 
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achtungeii ergab sich die Windrichtung uicht so niirdlich, 
und d i e t  mag es veraiilaLt haben, daL auch von jener 
scheiiibaren Anoinalie nur sehr wenig ubrig geblieben ist. 
Meine Resultate sind folgende: 

Nov. bis April 
1758 his  1773 
l i58 - IS89 
I574 - 1239 
M s i  h i s  Oct. 

1758 h i s  2773 
l i58 - 1789 
1574 - 1789 
MIrz uod April 
I758 bis 1573 
1758 - 1789 
1774 - 1589 

YIorgcns. - 
440 
39" 30' 
.5.5 3 

GO 56 
68 36 
73 13 

88 I0 
111 44 
104 3 

Intcnsi- 
1st. - 

3,OS 
0,82 
1,54 

3,83 
2,15 
2,14 

0,39 
0,16 
O,46 

Mittngs. - 
50' 51' 
51 38 
G5 39 

74 50 
83 57 
82 47 

95 4.5 
1 1 1  5'2 
99 50 

Intensi- 
tst. 

2,93 
0,iS 
2,17 

4,72 
2,11 
2,60 

0,74 
0,25 
0,63 

Abends. 

54020 
67 5 
75 52 

85 35 
97 15 
65 25 

126 8 
131 9 
127 25 

Intensi- 
tat. - 

235 
O,G9 
1,30 

2,82 
2.05 
2,05 

0,60 
0,44 
0,48 

Nicht nur am Abend mufs der rcsoltirendc Wind,  wic 
wir ihn durch dic Lain b c r  t'sche Fornicl bckoininen, st:ir- 
ker als ain Mittag scyn, sondcrn auch am Morgcn wiirdc 
cr es seyn, wenii nicht der Landwind bei uns dcr Maupt- 
richtiing dcs Windes zu sehr cntgegcngesetzt witre. Dic 
Resultante ist auch nicht bhfs  darum griifser, weil die Com- 
ponenten, wie wir aus der taglichen Drehung wissen, mehr 
aus glcicher Richtung wehen, sondern auch darum, weil 
jede fur sich starkcr ist. Im Allgemeinen rids, der Land- 
uiid Seewiiidc wegen, der Wind  am Morgen und Abciid 
stsrkcr seyn als am Mittage, wo jene nicht wehen; in un- 
seren Gegenden aber am Mittage starker als am Morgen, 
uiid schw;iclier als ain Abend, weil die Hauptriclitung des 
Windes hier entschieden dem Landwindc entgcgenlsuft. 

Nehmeii wir an ,  der Wind  'p (d. h. eiii Wind,  der, 
von 0. durch S. nach W. geziihhlt, mit dem Ostwinde ei- 
nen Winkel  (p bildc) wehe mit der Iiitensitat a und es 
breche ein Ostwind mit der Inteiisitat b herein, so ist die 
Resultante = I / a '  -I- b' + 2 a  b COST, und ihr UeberschuL 
uber den W i n d  a = v a ?  + b'i + 2 a b cos 9-a ist im Allgemei- 
nen positiv; die meisten Winde  werden also, wie man leicht 

PoggendorfPs Aonal. Bd. LXX. 11  
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sieht , durch den hereinbrechendeii Wind verstarkt , und 
auch die Summe der Verst;irkungen ist griiCser als die Summe 
der Schwachungen, deiin $I/ac?+b2+2ab c o s ( p q - a d y  
ist cine positive GriiCse. Also miissen nuch die verschie- 
deneii Windc a m  Morgen iind nin Abciid im Allgeincinen 
verstlirkt werden, weun nur (lie Wiiidc voo jcder Rich- 
tung gleich oft wehen. Dieh findet nun bei uns nin Mor- 
Sen niclit statt, denn die incisten Windc koininen von SO. 
und SW., uiid diese werden gernde durch den Lniidwinil 
geschwiicht; abcr am Abend werclcn sic vcrstzrkt, und die 
Winde  iniiCsten also am Abend stsrker gcheii als am Mit- 
tag, wo sic iiicht durch den Lnnd- oder Seewind verstsrkt 
w erd en k ii n n en. 

Nuii findc icli nber, duCs in den untersuchten drciCsig 
Jahren dio Sunimc dcr Inlensitiiten tler Windc war: 

Morgcns >littag<. Ahencls. 

Iu den ersten G Monateri 20549 21702 20598 
19443 20754 17318 - - zweitcn G - 
39992 42456 87916 

Marz und April 6673 7421 6756. 

~ _____ 

Ich iniichtc frngcn, wic dicscs zii erklfircn sey. Dnfs 
am Mittagc inehr W i n d  herrscht als am Morgen oder Abcnd, 
kijnnte ein Bewcis fiir den aufstcigenden Luftstroin scyn, 
wclclier eiii ZuflieCsen der Luft von allen Seiten, also cine 
Verstiirkung dcr W i d e  nothwcndig macht (micwohl diefs 
der ErklSrnng, welchc I( li in t z von der Rcgion dcr Wind- 
stillcii giebt, widerspricht). Abcr waruin weht es am hbend 
weniger, oder, wenn wir den Schatzungen etwas inifstrauen 
wollen, warurn nicht inchr als ain Morgen? 

Wahrscheinlich ist cine ahnliche, von den Rewegungen 
des Mondes abhangige Periode vorlianden , aber ich habe 
dieselbe nicht ausfiihrlich entwickelt , da die Wirkung des 
Mondes noch schwacher ist als die oben bchandelte, und 
das Copiren von Wiiidesrichtungen cine iiberaus verdriefs- 
liche und langweilige Arbeit ist. Es ist auch unniithig sie 
zii unternehmen, da die Sache keiiien Zweifel leidet. W e n n  



Jeinand sie unternehmen wollte, und zwar fur die siderischc 
und synodische Uinlaufszeit des Mondes, so fange er sie ja 
nicht init Reihen voii weniger als 50 bis 100 Jahren an. 

Aus 114 Jahren, welche ich nach deli beiden genann- 
ten Perioden addirt habe, ist inir klar hcrvorgegangen, dafs 
der Mond a n  jedeni der siebcn aufeinandcrfolgenden Tage, 
von denen zwei der Epoche seiner griifsten nordliclien De- 
clination vorangchen, die andercn fun€ ibr also folgen, uns 
0",2G F. inelir 'T/T7Rnnc zusendet, als an jedeni dcr sicben 
geradc gegenubcrstelienden Tagc I ) ;  und cbenso , dnk cr 
am l 2 t e n  bis 191en Tagc scines Alters, also uin Vollmond, 
uns Ou,2 F. inelir Warme sendct, als um Neumond. 

Da ich zu einein entschieden entgegengesetzten Resul- 
tat gelangt bin wie M a d l c r ,  E i s e n l o h r ,  B o u v a r d  und 
K r e i l ,  mein Resultat aber besser init der Theorie uber- 
einstimmt, als das voii diesen Gclchrten erh;iltcno, ich aucb 
114 Jalirc, also mehr als doppclt so vie1 wic sic zusaiii- 
inen bercclinet habc, so halte ich die W-:irinewirkong des 
Mondcs fiir unwiderlcglich bcwicscn '>). In ciner niichstcns 
ersclieincndcn Schrift iibcr (lie von der Soniie uiid dem 
Montl verursachtcn Tciiiperatiirverlinderungen wcrdc ich die 
erwahntcn Arbeitcn diescr Gelehrten i d l e r  beurtheileii und 
nus den gro€sen , durch aiiderweitige Ursacheii veranlafsten 
Stiirungcn zcigen, wie leicht sic aus wenigen Jalircn zu ei-. 
ncin l<csultat gelangen konnten, welclies nicht das walire 
seyn kann. Miiclitc cliese Verhandlung Anlafs geben, dafs 
Andere , besonders in niirdliclien Gegenden der Erde, eine 
grofse Reihc voii Beobaclitungen hierauf untersuchten, da- 
mit kein Zweifel lznger uber die Wirkung des Moiides ob- 
walten kiianc! 

1)  Diesc Grab schcint klein EU scjn,  ahcr es sind fir jedcn Tag des 
Mondes 3 X  12 Beobaclitungen irn Jahr, und diek, rniilliplicirt nrit 114 
Jahren und mit OU,2G fkir jcde Beobachtung, niaclrt doch einen Unter- 
srhied von rnehr als tnusend Graden Fahrenheit f k  jeden der genaanten 
sieben Tage, einen Unterscliied , der wohl iiber ZuEilligkeilen ertioben 
zu seyn scheint. 

2)  Auch M e l l o n i ' s  Untersuchungen haben sie seitdem bestiitigt. S. An- 
P aalen, Bd. 68, S. 220. 

11 * 
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Dafs F o r b  e s mit einem thermo-elektrischen Paare keine 
W I n n e  roin Mond auffangen konnte, war mir schon liingst 
als ein ungenugender Beweis von dem Mange1 der Warme 
im Mondslicht erschienen , und ich hatte bereits, gestiilzt 
auf die Untersuchung von M e 1 I o n i , geschlossen, dafs die 
Warmestrahlen des Mondcs in der htmosphare absorbirt 
werden wurden, und dcshalb nicht zur Erdoberflache (d. h. 
zum thermo -elcktrischen Paare ) gelangen kiinnten , ihre 
Wirknng aber eben darum in der Atmosphare vorhanden 
und durch das Thermometer nachweisbar sej-n miisse; allein 
ich gestehc, daL ich diesc Voraussetzung nicht lciclit auf 
die Probe gestellt haben wurde, wenn nicht die Untersu- 
chungen des Prof. N e r v  a n d  e r  bereits zieinlich unzwcideu- 
tig den sidcrisclien Einflufs dcs Mondes dargethan hatten. 
Die cinzige inir dcnkbare Ursache, warum dcr Mond nach 
Vollmond, oder auch nach der Epoche seiner griifsten Decli- 
nation, weniger W a r m e  auf die Erde herabseilden kiiniitc als 
zu anderen Zeiten, schien inir die, dafs seine Strahlen viel- 
leicht nur auf die oberen Wiilkchen der Atmosphiire wirk- 
ten und dieselben aufliisteii, so dafs dann die Erdc mehr 
WBrme als sonst durch Ausstralilung verliirc; allein cs scliien 
mir doch ungereimt, dafs die sccundarc Wirkung griifser 
seyn sollte als die primare. 

In der tlieoretisclicn Aiisicht habe ich seitdem durch Sir 
J. H e r s c h e l  eine grofsc Stutzc erhalteii, da er in der Vcr- 
sammlung der britischen Naturforscher die Wiirmcwirkung 
des Mondes vertheidigt hat ’). W a s  aber die aus den Beob- 
achtungen ahgelciteten Zahlen betrifft, so wunschte ich sehr 
von Andersher eine Bestiitiguiig dcrselben zu sehen, nicht 

1) H e r s c h e l  sagt ( L ’ l n s t . ,  No. 620, 22 und 23), aufdem Monde wercle 
der Tlreil, wclchcr Miltag ha le ,  wcnigstens cine Temperstur von 100” 
bcsitzen. Es wundcrt ihn also, wie Fo r b c s  die Wirkung dicscr l”rrnc 
nicht habe auanden konnen; aber cr vermuthct, die W ~ i r m e  wcrdc zur 
Auflosung dcr h8clrsten Wolken vcrwcndet, wie man denn auch beob- 
achtet zu liaben rncint, dafs bcim Aufgcllen des Vollmondcs diesc W o l -  
ken verschwinden. - Man w i d  sich iibrigens crinnern, d& auch die 
oben gcnannten Gelelirien cine si &ere Helligkeit nnclr dem Vollrnonde 
angeben. 
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weil icli Zweifel in die von inir mitgetheilteii setze, son- 
dern weil icli bedaurc, niclit dassclbe Resultnt wie M a d -  
l e r ,  E i s c i i l o h r  und R o u v a r d  Iiabe fiiideii zu konnen. 

Beinerkeiiswerth ist es, dal's die Wirkung des Mondes 
grijfscr ist im Wiiiter als iin Soininer, also geradc nmge- 
kehrt wie bei der Sonne. Iiii Winter  hat dcr Vollinoiid 
die griifste niirdlichc Declination, iiri  Soinincr der Neuinond . 
Im Soiniiier hebt also seiii ungiinstiger S t a i d  die intensi- 
verc Wirkuiig aof; im Winter  verstarkcii sich beide, so 
dafs im December uiid Jaiiuar die Wirkung des Vollmon-. 
des wolil auf beiiialic Oo,5 F. gescliiitzt wcrdcn diirftc. Je-  
inanden, dcr dic Snche gcnauer. uiitcrsuchcn wollte, marc 
cleinnach zu ratheii, geradc die Wintermoiiate zu bcnchtcn. 
Dic Wirkung des Mondes auf dic Wiiidesrichtung kanii 
wohl iiicht aiiders als i n  diesen Monateii merklich .cvcrden, 
aber wie gesagt, inan wird wcnigstens 100 jahrigc Beobacli - 
tungen aiiwenden iniisscn, wcil sonst das Resultat kein Zu- 
traueii einflofsen kann. 

U t r e c l i t ,  2. Mlirz IS&. 

XVIII. Ein Feuermeteor, beobuchtet .zu Frarakjm! 
u. M. von H e r m u n n  u o n  Meyer. 

Aiii 17. October (1846) Abends war hier ein Meteor zii 
sehen, welches zu den schoiisteii gehiirt, die ich iioch beob- 
achtct habe. Nachinittags bis gegeii Abeiid war ungcwijhn- 
lich schwule Luft , bei etwas duiistigein Wolkeiihimmel. 
Die Vorfeier des 18. Octobers, welchc iin Liiuten mit al- 
len Gloclren and Abfcuern von Kanonen am jcnseitigeii 
Mainufer von 5 bis 6 Uhr besteht, war beendigt, und die 
Zuschauerwclt ergijtztc sic11 noch a n  eiuein Feuerwerk, WO-  

init die Artillerie das Abfeuern ausiiahinsweise beschlofs, 
als eine frenidartigc Lichterscheinung allgemeiiies Stanneii 
crregte. UngeBhr 20 Miiiuten nach 6 Uhr trat in NW., 


